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gesund & fit 

Amor’s Assistentin 

Partnervermittlung klingt im ersten 
Moment sehr formell und vielleicht 
auch etwas altbacken, wobei die 

Themen Liebe und Beziehung, jemanden 
kennenlernen, umwerben und flirten, vie-
le Singles gleichermaßen beschäftigen. 
Vielen ist das offensichtliche Suchen nach 
dem passenden Partner unangenehm, den-
noch nagt oft im Inneren die Sehnsucht 
nach einer echten und erfüllten Partner-
schaft. Der Wunsch nach Beziehung, 
Nähe, Zärtlichkeit und Ankommen ist 
vollkommen berechtigt und ein menschli-
ches Grundbedürfnis. 
Die Partnersuche und das Lieben hat sich 
in den letzten Jahrzehnten verändert: Die 
Menschen investieren ihre Energie manch-
mal in ihre Karriere oder in eine Freizeit-
beschäftigung, dabei bleibt jedoch das 
Liebesleben oft auf der Strecke. Oder es 
fehlen schlichtweg die Zeit und die Gele-
genheiten, um auf einen Zufallstreffer zu 
hoffen. Viele Menschen bewegen sich im 
vertrauten Freundeskreis und den Partner 
fürs Leben finden sie dort meist nicht. 
Ebenso hat sich das Rollenbild von Frau 
und Mann verändert. Frauen sind beruflich 
oft erfolgreich und verdrängen damit die 
klassische Männerrolle des Versorgers und 
Beschützers, trotzdem wünscht sich Frau 
eine starke Schulter zum Anlehnen. Diese 
Gratwanderung kann für den Mann von 
heute durchaus ungewohnt und schwierig 
sein. Auch durch die Schnelllebigkeit un-
serer Zeit sowie durch das Überangebot 
an Online-Plattformen und Dating-Apps 
endet die Suche nach einem Partner allzu 
oft in einem Gefühl des Verdrusses, des 
Leid-Seins, der Erschöpfung und der Ent-
täuschung.
Hier kann ich dann als Vermittlerin hel-
fen und eine Möglichkeit bieten, dass sich 
zwei Menschen begegnen können, die sich 
ansonsten wahrscheinlich nicht getroffen 
hätten. In diesem Sinne sehe ich mich 
selbst als Türöffnerin. Die Tür in eine neue 
Welt, ganz wie Charles Dickens es sagte: 

Auch eine große Tür hat nur einen kleinen 
Schlüssel nötig.

Meine persönliche und diskrete 
Partnervermittlungsagentur 
setzt hier neue Maßstäbe auf 
hohem Niveau:
· Ich kenne jeden meiner Klienten persön-
lich und verschaffe mir einen umfangrei-
chen und tiefgründigen Einblick in seine 
Vorstellungen, Werte und Wünsche.
· Der Partnervorschlag erfolgt aufgrund 
der passenden Hintergründe, der gleich-
wertigen sozialen Ebene und einer ähnli-
chen Lebenseinstellung. Die Wissenschaft 
hat bewiesen, dass glückliche Paare viele 
Gemeinsamkeiten, ähnliche Wertvorstel-
lungen und Lebensansichten sowie ein 
ähnliches Wesen haben, sich aber auch mit 
ihren jeweiligen Gegensätzen ergänzen.
· Durch meine Empathie, mein Einfüh-
lungsvermögen, Menschenkenntnis und 
meinen festen Glauben an die Liebe setze 
ich den Mensch und seinen Wunsch nach 
einer ernsthaften und erfüllenden Bezie-
hung in den Mittelpunkt.
· Selbstverständlich werden die Daten ab-
solut vertraulich und diskret behandelt und 
ausschließlich von mir verwaltet.
Der Schlüssel zum Glück liegt in Ihrer 
Hand. 
Machen Sie den ersten Schritt und kon-
taktieren Sie mich ganz unverbindlich!

P. R.

WIE SCHÖN, 
WENN SICH 
ZWEI FINDEN!

info@partneragentur.it
+39 351 6633615

www.partneragentur.it


